
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgens. 
Bevor der Stress beginnt, die To-do-Listen die Macht übernehmen  
und der Tag seinen Lauf nimmt, 
noch einmal durchatmen, ruhig werden, bei Gott Kraft schöpfen, mit ihm 
beginnen und diesen Tag unter seinen Segen stellen. 
 
Das kann im bewussten Schweigen und Loslassen aller Gedanken, 
dem Beten der Laudes, des Stundengebetes der Kirche1, 
dem langsamen Sprechen eines Vaterunsers, 
dem Lesen eines Gebetes 
oder in eigenen Worten  
geschehen: 
 
Gott, 
ich danke dir für diesen Tag, 
der vor mir liegt. 
 
Ich freue mich auf ... 
Ich habe Sorgen ... 
Ich bitte dich ... 
 
Begleite du mich mit 
deinem Segen. 
Amen. 
 

                                                        
1 Vgl. www.stundengebet.de. 

Morgens. 

Segne mich, guter Gott, 
und alles, was ich heute in die Hand nehme. 
Segne meine Arbeit, 
damit sie gelingt und auch anderen zum Segen wird. 
Segne meine Gedanken, 
damit ich heute gut über die Menschen denke. 
Segne meine Worte, 
damit sie in ihnen Leben wecken. 
Segne mein Leben,  
damit ich immer mehr das einmalige Bild 
verwirkliche, das du dir von mir gemacht hast. 
Segne alle Menschen, 
die ich in meinem Herzen trage, 
du, der gütige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 
 

Anselm Grün (*1945), vgl. Gotteslob 11.3 



Mit Kindern den Tag beginnen 
 
Auch Kinder können Gott frei erzählen, 
worauf sie sich an diesem Tag freuen 
und was ihnen Sorge bereitet. 
Dabei können ritualisierte Satzanfänge  
helfen: 
 
„Lieber Gott, ich freue mich heute auf ...“ 
„Lieber Gott, ich bitte dich ...“ 
 
Zu Beginn des gemeinsamen Gebetes kann eine Kerze angezündet werden. 
Zum Abschluss oder beim Verlassen des Hauses können die Eltern jedem Kind ein Kreuz 
auf die Stirn zeichnen und dazu sprechen: „Gott segne und beschütze dich heute“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieber Gott, 
ich danke dir für diese schöne Nacht 
unter deinem Himmelszelt. 
Nun will ich dich bitten, bei allem, 
was ich heute mache – zur Schule 
gehen, Hausaufgaben machen und 
spielen – mich zu begleiten und mich 
vor allem Bösen sowie Gefährlichen 
zu beschützen. 
Amen 

Marlene (9) 

Lieber Gott, 
wenn ich heute Morgen wieder aufstehe, 
frage ich mich: 
 Was wird der Tag wohl bringen? 
Es gibt so viel, was passieren kann, 
aber nur eines wird wohl wahr. 
Was mag dieser Tag mir wohl bringen? 
Ich freue mich, dass du mich an diesem 
spannenden Tag begleitest. 

Sebastian (11) 

Valentin (6) 


